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Mit 288 Seiten im handlichen Din-A6-Format, 85 farbigen Abbildungen, 34 
farbigen Kartenskizzen, 11 farbigen Höhenprofilen, 5 farbigen Stadtplänen und 
einer farbigen, ausklappbaren Übersichtskarte bietet dieser Outdoor Wanderführer umfangreiches Material 
für die nächste Wanderung. Die Via Scandinavica ist eine wichtige Route von Nord nach Süd und eine be-
deutende Anbindung an die skandinavischen Pilgerwege. 2010 wurde die Via Scandinavica eröffnet und bietet 
ein abwechslungsreiches Repertoire an Routen, Wegen und zahlreichen Stationen zum Entdecken. Ganz im 
Zeichen eines Pilgerweges führt die Via vom dänischen Puttgarden auf vom Autor Martin Simon eingeteilten 
31 Etappen über die Hansestadt Lübeck nach Lüneburg, Hannover und Göttingen bis nach Hörschel bei Ei-
senach über 600 km durch die dänische und norddeutsche Landschaft. Gelbe Jakobsmuscheln auf blauem 
Grund weisen den Pilgerinnen und Pilgern sowie natürlich auch Wanderern den Weg. Und dieser Wander-
führer ist der perfekte Begleiter für unterwegs. 

Die einzelnen Routen werden detailliert beschrieben, Sehenswürdigkeiten und Kultur werden erwähnt, mit 
Empfehlungen, was man dabei auf den Strecken unbedingt „mitnehmen“ soll; natürlich dürfen auch nicht 
alle wichtigen Daten und Fakten rund um die Dörfer, Orte und Städte fehlen, die man passiert. Mit treffenden 
Symbolen und prägnanten Stichworten wird der Leser informiert, sodass er sich vor Ort schnell zurechtfinden 
kann. Abgedruckte farbige Karten unterstützen den Text und schaffen eine schnelle Orientierung. Mittels 
farbig abgehobener Kästen werden verschiedene Sehenswürdigkeiten und Kulturobjekte sowie Hintergründe 
kurz erläutert, sie runden das reine Informationspaket des Wanderführers ab. Auch wichtige Adressen, Un-
terkünfte und Touristeninformationen werden mit zugehöriger Telefonnummer (wenn vorhanden) und Mail-
adresse genannt.  

Gut gefällt mir der große Einleitungsteil des Wanderführers. Gerade für Menschen, die vielleicht noch gar 
nicht oder nur ein bisschen mit großen Wanderungen (so wie ich) oder gar mit dem Ziel des Pilgerns in 
Berührung gekommen sind, bietet dieses Buch wertvolle Informationen. Von grundlegenden Informationen 
über das Wandern, der An- und Abreise, über Essen und Trinken und Wetter bis hin zu einer sehr empfeh-
lenswerten Packliste ist wirklich an alles gedacht. Der Autor Martin Simon ist erfahrener Weitwanderer, und 
man liest deutlich, dass er weiß, wovon er schreibt. Seine Ausführungen und Wegbeschreibungen sind ein-
fach nachzuvollziehen und sollten zu keinen Schwierigkeiten führen. Und wenn dann doch mal die Orientie-
rung weg ist, dann bietet der Wanderführer in seinem Umfang auch GPS-Tracks. Die große Wanderkarte 
zum Entfalten bietet nochmal eine extra Portion Orientierung. Und wer dann vom Wandern immer noch 
nicht genug hat, kann auch gerne mal durch die Tipps für das Radpilgern schmökern… 

Ein sehr gelungener und klassisch aufgemachter Wanderführer mit zahlreichem Begleitmaterial. Eine gut 
investierte Anlage für den passionierten Pilger, der die Via Scandinavica mal kennenlernen will, oder für den 
begeisterten Wanderer, der neue Wege gehen möchte, sowie für den neugierigen Einsteiger, der das Wandern 
(und Pilgern) einfach mal generell ausprobieren möchte. Eine super Sache! 
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